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Originaltext
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Wirkungsvolle Elternschaft in
Zeiten der Corona
Wie
Eltern,
Lehrer
und
Sozialarbeiter*innen Kindern in
Zeiten der Korona helfen
können
Dieser
Beitrag
wurde
gemeinsam von Prof. Dr. Haim
Omer und Dr. Rina Omer
geschrieben

Übersetzung
Sprache: Persisch
ﺗﺎﺛﯿﺮات واﻟﺪﯾﻦ در زﻣﺎن ﮐﺮوﻧﺎ

 آﻣﻮزﮔﺎران و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در زﻣﺎن٫ﭼﮕﻮﻧﮫ واﻟﺪﯾﻦ
٠ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺑﭽﮫ ھﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ
اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻓﺴﻮر دﮐﺘﺮ ھﺎﯾﻢ ﻋﻤﺮ
و دﮐﺘﺮ رﯾﻨﺎ ﻋﻤﺮﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ

Kurzversion
In Krisenzeiten hat die Erhaltung
und
Wiederherstellung
zwischenmenschlicher
und
persönlicher Gewohnheiten in
der Familie und Gemeinschaft
einen ganz besonderen Wert.
Wichtig ist es, trotz Störungen
(Corona – Ausgangssperre,
reduzierte Schule) weiter zu
funktionieren. Die Fortführung
der vertrauten Kontakte, wie
z.B. zur Familie, Freunden,
Kollegen und anderen Gruppen,
denen man sich zugehörig fühlt
ist sehr wichtig auch wenn sie
im Moment in einer anderen
Form stattfinden müssen.
Die vertrauten Routinen helfen
uns zu wissen, was getan und
nicht getan werden sollte. Einige
Routinen müssen der neuen
Situation angepasst werden.
Hiereinige praktische Tipps für
Eltern in Zeiten von Corona von
Prof. Dr. Haim Omer und Frau
Dr. Rina Omer

ﺧﻼﺻﮫ
در زﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﺤﺮان ﺣﻔﻆ و ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﻋﺎدﺗﮭﺎ ورﺳﻮم ﻓﺮدی و ﺷﺨﺼﯽ
.در ﺧﺎﻧﻮاده واطﺮاﻓﯿﺎن از اھﻤﯿﺖ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺣﺎﯾﺰ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ) ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻨﻊ ﺗﺮدد
. ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺪارس(اداﻣﮫ ﮐﺎر را ﻣﮭﯿﺎﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
 ھﻤﮑﺎران، دوﺳﺘﺎن، ﻣﺜﻼﺧﺎﻧﻮاده، اداﻣﮫ رواﺑﻂ اﻓﺮاد ﻣﻮرد اطﻤﯿﻨﺎن
اﺳﺖ ﺣﺘﯽ
و اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﮐﮫ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﮭﻢ
.اﮔﺮ آﻧﮭﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮﻧﺪ
ﻋﺎدات آﺷﻨﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯿﺪھﻨﺪ
.ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد و ﭼﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد
.ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺎدات ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ

ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ در زﻣﺎن ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻮﺳﻂ
: ﭘﺮوﻓﺴﻮر دﮐﺘﺮ ﻋﻤﺮ و ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ رﯾﻨﺎ ﻋﻤﺮ
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•
Halten Sie einen klaren
und verbindlichen Tagesablauf
ein. Teilen Sie Ihren Kindern mit,
wie der Zeitplan für den
nächsten Tag aussehen wird.
Der Zeitplan funktioniert am
besten, wenn er formell ist, z. B.
geschrieben/gedruckt und an
einer auffälligen Stelle gezeigt
wird. Es hilft, den Kindern den
Plan für den nächsten Tag vor
dem Schlafengehen vorzulesen.
•
Planen
Sie
einen
Schulablauf zu Hause während
der
Morgenstunden.
Organisieren Sie den Morgen in
verschiedene „Einheiten“ oder
schulbezogene
Aktivitäten.
Verlassen Sie sich nicht nur auf
die Anweisungen, die die Schule
über das Netz schickt. Sie
können
den
Kindern
Verantwortung
für
den
Unterricht übertragen, um Hilfe
von Verwandten bitten oder
Studiengruppen mit anderen
Kindern über Skype o.ä.
organisieren.
•
In Corona-Zeiten ist es
besonders wichtig, dass die
Familie regelmäßige Mahlzeiten
einnimmt. Die Kinder können in
den Prozess der Vorbereitung
einbezogen
werden.
Gemeinsames Kochen und Essen
gibt den Kindern das Gefühl,
dass die Familie lebt und es ihr
gut geht.
•
Die Großeltern können
sehr wichtig sein. Bitten Sie
diese,
Ihren
Kindern
Gutenachtgeschichten
zu
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ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﮫ ﺧﻮد.روال روزاﻧﮫ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ
.ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ روز ﺑﻌﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
ﺻﻮرت

اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ

ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻗﺒﻞ.ﮐﺘﺒﯽ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ
. ﺑﮫ روﻧﺪ اﻧﺠﺎم آن ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ، از ﺧﻮاب ﺑﺮای ﺑﭽﮫ ھﺎ

.ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪرﺳﮫ را در ﺳﺎﻋﺎت ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی درﺳﯽ را در ھﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی
ﻓﻘﻂ ﺑﮫ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻣﺪرﺳﮫ.ﻣﺸﺨﺺ و واﺣﺪی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ
اﮐﺘﻔﺎ،ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﺑﺘﺪا ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻤﮏ.ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﮐﺮده ﯾﺎ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ
ازطﺮﯾﻖ اﺳﮑﺎﯾﭗ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ در
.اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ طﻠﺐ ﮐﻤﮏ درﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

.در زﻣﺎن ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﭽﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﻣﺎده ﮐﺮدن
ﺑﺎ ھﻢ آﺷﭙﺰی ﮐﺮدن و ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻏﺬا ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ را.ﻏﺬا ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
.ﺑﺮای ﺑﭽﮫ ھﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺂورد

.ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در اﯾﻦ روﻧﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ
از آﻧﮭﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﮫ داﺳﺘﺎن ﺷﺐ را
 ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ.ﺑﺮای ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ
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erzählen. Die Großeltern können
eine zentrale Rolle in der
Heimschule
spielen.
Die
Einbeziehung der Großeltern per
Skype o. ä. kann für diese, Ihre
Kinder und Sie selbst sehr
sinnvoll sein.
•
Zeigen Sie die Dinge, die
die Kinder im Laufe des Tages
gemacht haben, den Mitgliedern
der Großfamilie, den Lehrern
und Freunden. Bitten Sie diese
Personen, Ihren Kindern ein
Feedback zu dem zu geben, was
sie gesehen haben. Ein Kind, das
Botschaften der Wertschätzung
erhält, wird stolz sein. Diese
Botschaften verstärken das
Selbstbild: "Opa denkt an mich!"
"Meine Tante weiß jetzt, dass
ich gut in Mathe bin!" "Sogar
mein Lehrer war beeindruckt
von dem gemeinsamen Bild, das
wir gemalt haben!"
•
Die Corona-Zeiten bieten
den
Eltern
eine
gute
Gelegenheit,
Kontakte
zu
Lehrern,
anderen
Eltern,
Sporttrainern
(z.B.
durch
Anfragen nach Anleitungen für
Übungen zuhause) usw. zu
knüpfen. Die Kontaktaufnahme
mit diesen Menschen ist ein
angebrachter Schritt in CoronaZeiten, denn es wird erwartet,
dass wir die Isolation durch
Whatsapp, Skype und Facetime
überwinden. Ein mögliches
positives
Ergebnis
der
gegenwärtigen Krise ist, dass die
Eltern aus dieser Krise besser
mit den Lehrern des Kindes,
anderen Eltern und zusätzlichen
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در روﻧﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی دروس ﻣﺪرﺳﮫ در ﺧﺎﻧﮫ
 ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﮫ ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﮑﺎﯾﭗ و.داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ
. ﺑﭽﮫ ھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺸﺎﺑﮫ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای آﻧﮭﺎ

،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﮐﮫ روزاﻧﮫ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﺑﮫ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
 از آﻧﮭﺎﺧﻮاھﺶ.ﻣﻌﻠﻤﺎن و دوﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ
 ﮐﻮدک ﮐﮫ ﺟﻮاب. ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزﺗﺎب ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺑﭽﮫ ھﺎ را ﺟﻮاب داده
ﻣﺜﺒﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎرﺧﻮد ﺑﻮده
” ﭘﺪر ﺑﺰرگ:واﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺷﻮد
”!ﺑﮫ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
”!“ ﺧﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ در رﯾﺎﺿﯽ ﺧﻮب ھﺴﺘﻢ
” .“ ﺣﺘﯽ آﻣﻮزﮔﺎرم ﺑﮫ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﯿﺪم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ

زﻣﺎن ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﮫ واﻟﺪﯾﻦ داده ﮐﮫ ﺗﻤﺎس
 ﻣﺮﺑﯿﺎن ورزﺷﯽ ) ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، را ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﺑﺎ اوﻟﯿﺎ ی دﯾﮕﺮ
 ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻗﺪﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ.ورزش در ﺧﺎﻧﮫ ( داده ﻣﯽ ﺷﻮد
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ
. اﺳﮑﺎﯾﭗ و ﻓﯿﺲ ﺗﺎﯾﻢ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ،ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ از طﺮﯾﻖ واﺗﺲ اپ
ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﺮوﻧﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﮫ واﻟﺪﯾﻦ
 و اوﻟﯿﺎی دﯾﮕﺮ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر،ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد
اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻮدﮐﺎن در ﯾﮏ ﺗﻤﺎس ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
 اﯾﻦ ﺗﻤﺎسھﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﮫ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.وارد ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﮫ در ھﺮ ﺑﺮھﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی
.ﺑﺎاطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ
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Personen in der Umgebung des
Kindes in Kontakt kommen
können. Diese Kontakte können
den Eltern dabei helfen, einen
besseren Überblick über die
Aktivitäten ihres Kindes zu
bekommen, wann immer es
notwendig ist, nachdem wir
wieder
zur
Normalität
zurückkehren.
•
Versuchen
Sie,
die
Gewohnheit zu entwickeln,
virtuelle Sitzungen mit den
Kindern,
Großeltern
und
anderen
Personen
zu
veranstalten, die für Sie von
Bedeutung sind. Ein solches
Treffen, sagen wir einmal pro
Woche,
wird
den
Familienzusammenhalt und das
Zugehörigkeitsgefühl
Ihres
Kindes stärken. Es hilft, sich im
Vorfeld vorzubereiten, in dem
man z. B. Dinge zur Hand hat,
die man erzählen oder zeigen
möchte. Dadurch werden diese
Treffen zu einer bedeutenden
Spiegelung, die das Selbstbild
Ihrer Kinder stärken wird.
•
Lassen Sie Ihr Kind nicht
stundenlang
in
seinem
verschlossenen Zimmer bleiben.
Wenn das Kind sich weigert,
herauszukommen, kommen Sie
in den Raum und setzen Sie sich
eine Weile hin. Zeigen Sie
Interesse an dem Spiel, das das
Kind
möglicherweise
am
Computer spielt. Wenn Sie dies
auf positive Weise tun, stehen
die Chancen gut, dass das Kind
sich als Gast und nicht als
Eindringling auf Sie bezieht. Sie
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ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻋﺎداﺗﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن
ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺟﻤﻠﮫ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﭽﮫھﺎ ﺑﺎ ﻣﺎدرﺑﺰرگ و ﭘﺪرﺑﺰرگ ﮐﮫ ﺑﺮای
 ﺑﺎﻋﺚ، اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺜﻼﯾﮏ ﺑﺎر در ھﻔﺘﮫ.ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺎﯾﺰ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮑﯽ ﺧﺎﻧﻮاده
 ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻗﺒﻞ.واﺣﺴﺎس ﻗﻮی را در ﮐﻮدک ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد
آﻣﺎدﮔﯽ
 ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﮏ.ﻣﺜﻼ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﻧﺸﺎﻧﺪھﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ
.و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد

اﺟﺎزه ﻧﺪھﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺳﺎﻋﺎت زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ در اﺗﺎق
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ای ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺰد اوﺑﺮوﯾﺪ ﺑﺎ او ﮐﻤﯽ،ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺑﮫ ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن.ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮﯾﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻼﻗﮫ و اﻧﮕﯿﺰه ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ
.ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﮭﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﻧﮫ ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و ﻗﻔﻞ
.ﮐﺮدن درب اﺗﺎق درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﮫ ﺣﺮﯾﻢ ﺑﻘﯿﮫ اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻟﻄﻤﮫ ﺧﻮاھﺪ زد
.ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺣﺮﯾﻢ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.وداﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺷﻮد
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Originaltext
Sprache: Deutsch
sollten
wissen,
dass
die
Gewohnheit, sich in seinem
Zimmer einzuschließen, einen
Missbrauch der Rechte zur
Privatsphäre
darstellt.
Die
Privatsphäre ist ein Recht unter
anderen und kein absolutes! Die
Privatsphäre als „heilig“ zu
behandeln,
kann
die
funktionellen,
zwischenmenschlichen
und
persönlichen Kontinuitäten des
Kindes völlig untergraben.
•
Fragen Sie Ihre Freunde
nach Freizeitaktivitäten, die sie
entwickelt haben. Teilen Sie
diese Ideen mit Freunden und
versuchen Sie, wenn möglich,
einen
Wettbewerb
zu
organisieren.
Wettbewerbe
zwischen Familien oder Gruppen
neigen dazu, den Zusammenhalt
und das Zugehörigkeitsgefühl
des Kindes zu stärken.

Übersetzung
Sprache: Persisch

از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد راﺟﻊ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ اﯾﺪه ھﺎی ﺧﻮد
را ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺳﻌﯽ در اﻧﺠﺎم ﯾﺎ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ و ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ. ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
.ﮐﻮدک و اﻧﺴﺠﺎم اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ او ﺧﻮاھﺪﺷﺪ

Sie sind eingeladen, diese
Website zu besuchen und
weitere Beiträge für Eltern
anzusehen:
https://www.haimomernvr.com/

ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ وارد آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺪه
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